
Equilibrium  
 

Der Wunsch brillant zu sein, fröhlich zu sein, kreativ zu sein, glücklich zu sein, Sie selbst zu 
sein. Ein System von Farb-, Pflanzen- und Kristallenergien, das Ihnen hilft, die beste Version 
von sich selbst zu werden, indem Sie organische, bio-dynamische und wilde von Hand 
bearbeitete Inhaltsstoffe höchster Qualität verwenden.  

Die Schwingungskräfte der Mutter Natur nutzend, sind die Aura Soma Equilibrium Flaschen 
ein System von Farb-, Pflanzen- und Kristallenergien, das Sie Ihrem Selbstverständnis näher 
bringt. 

Seit mehr als 30 Jahren haben sich Hunderttausende von Menschen in mehr als 90 Ländern 
hingezogen gefühlt, Aura-Soma Equilibrium, die zweifarbigen Kombinationen im Herzen von 
Aura-Soma zu verwenden; wenn Sie bei der Auswahl der Equilibrium Flaschen Ihrer Intuition 
vertrauen und diese regelmäßig anwenden, haben die Equilibrium die Fähigkeit, Sie in einem 
tieferen Verständnis von sich selbst zu unterstützen und Ihr gesamtes Wohlergehen zu 
verbessern. Ihr Körper weiß instinktiv, was er zum Gedeihen braucht. Wir glauben voll und 
ganz, dass niemand Sie besser kennt als Sie selbst sich kennen. 

Aktiviert, wenn es auf dem Körper angewendet wird, kann Schwingungsenergie durch die 
Inhaltsstoffe in jeder Equilibrium Flasche abgerufen werden. Die Alchemie ist in Ihren 
Händen, die einzigartige Energie in jeder Equilibrium Flasche wird freigegeben, wenn sie Ihre 
Haut berührt. 

Geschaffen, um mit den sieben Chakra-Zentren in Ihrem Körper zu korrespondieren, sodass 
Energie durchfließt. Equilibrium bringt Leichtigkeit, Balance und Ruhe in Ihr Energiesystem, 
während es gleichzeitig die Aura stärkt und schützt, Sie ermutigt und Ihr Bewusstsein erhöht. 

Vor den verschiedenen Farbkombinationen zu stehen, die in den Equilibrium Flaschen 
enthalten sind, und diejenigen zu wählen, zu denen Sie sich am stärksten hingezogen fühlen, 
ist der erste Schritt. Die Farben von denen Sie sich angezogen fühlen, sind die Farben die Sie 
brauchen. Sie können dann die Schwingungsenergie der Inhaltsstoffe jeder Flasche aktivieren, 
indem Sie die Flasche schütteln und den Inhalt auf den Körper auftragen. Die Alchemie ist in 
Ihren Händen, die einzigartige Energie jeder Equilibrium Flasche wird freigesetzt, wenn sie 
Ihre Haut berührt. 

Treffen Sie sich eins zu eins mit einem anerkannten Aura-Soma Practitioner für eine private 
Konsultation; wir haben Berater in mehr als 40 Ländern. Gemeinsam werden Sie Ihre 
ausgewählten Farben überprüfen und ihre Bedeutung im Kontext und in der Tiefe Ihrer 
persönlichen Reise erkunden, um zu entdecken, welche unserer Produkte am besten dazu 
geeignet sind, Glück und Vitalität in Ihrem Alltag aufzubauen und zu erhalten.  

 


